
\v,
'

' Sart »on Steid&cnatt

er

0t oli unb 2 i e b t

€in £)riginat?£u(!fpiel in jwep Siefen*

'SJoii

:
»,

h

s

:

V

«B

min,
bep SofePb 5 «nf*

1798 .

>t

• ^
D^j '-.-cd *>y vit)O^U*



j Qatl ton ü^eicSeitau.^
•

'

3o&nntt/ f«n 5){cner.
*

üJofalia iSergett.

i^r S)i£njtmdb(^cn.

9?otfrt
/ I

'

‘

f fein ^Henrr.
-f

. ,
V

*

StAU rine Sifuerinn.

©ttfid&ifit / i^re 2p(J(e».

SoftPJ 93or«/ ein «ttei Satttr!

93au»n nn^ SSifutcmnctt.



€ r ff e r ^ c t

(^rjle ©ccnr.

( Steic^cnau^ StJo^nung.

)

Sl e I e n a u unt) 3 o ^ a n n.

9?dd^*(mU Sodann fc^on im 0efpra<$e 6r»

gtiffen.)

fllau&(! alfo nic^it, bap fid^ SJofalte auf

meine Siebe ju i^r etma^ 5u t^un wirb?

3ol&. 31Jenn icb aufricbiig reben foll——
nein— benn in meiner gf^ingfu 2Bcibcrfennt«

ni0 (le^t ber ©runbfob oben on : 3ebe, unb fep

(ie no(b fo Wli^, ^io @4>bn(!e. 2)a

nun 9CofaIie eine fo 5iemH4)e Portion oon

©c|>bn^eit befib</ fo wirb fie bie Siebe aU tU

,
% 9
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nen SBci^rauc^ fectrac^tcn , ben jcber Semtcr

ti)t (Ircuen wirb. .

9JCld^. Unter icb jeber5ett ben er*

(len 9J<ing behauptet b<»bc: fe^c bort mit

bellen, SlugcH/ n?o onberc'nur im ginfiernfop*

pen. 2)urcb ba^ bejl^nbige ©tubium meiblt*

(bcr ©cbbnbeit bin icb «ber5
eu0t, bnb

fommenbeit nur in ibeolifcben (Semdblben ©tott

finbc, in ber Slntur aber ficb bic einc burcb

ihre 9lugcn, bic anberc burcb ihren 3Jlunb ber»

oor tbue; bcp ber britfen bcrounbcrt man bie

fcbbnc ^dnb, bic 'vierte gefdllt urtö, jum ^ep*

fpiel ibre^ wegen , unb fo gebt eö im*

mer fort. — 9lber nur ein S5l6b|innigcr fanit

blof bep ©(bbnbeit (leben bleiben — wir 2Bei*

fen befrachten ftc al^ efwa^ Sufdlllge^ , unb

befcbdftigen un^ mebr mit bem SaJefcntlicben,

welche^ in 3luffldrung beö 2?er|lanbc^, unb

SJereblung bc^ ^erjen^ bejlebt. S)ic 9Raff«

S5er(lanb, bic jeber 5ugetbeilf i(l, wirb beut 5a

’Slage auf S)inge oerwenbef , baf beflfer

wdre, fic bitten gar feinen, unb ba^ ^erj ift

bep ben mciflen fo auögcbcbnf, baf wenig*

(lenö jebe^ SOlabl für ein b<tlb 5)ubcnb junget

Waffen juglcicb fcbldgl-

Diyi



5
• bab^mfc^5nctt (Sefcbfccbfc

«inc ^mlid^e Sobrcbc — ©c^abe! ba^

ein 9an5eö G^or rci^enbcr 3tpmpbcn tb« ^^cbe

mitangebött böt/ (te rvurben |i4> f^b^

haben !

-
' v

‘

9?Ctdf). CImpfobten? — ^idb rotU mich nie«

monben empfcbicn ~ aber um nun miebcr ouf

SXofalicrt 5u fommen ^ idj boffe / bu mlr(l botb

ni(bt glauben , bap tcb ibr flanj gfeiebguftig bin ?

2ob* X) gtcicbgüUig fmb ficibr getoi^ nicbt!

— ba5u gebbrt aber aucb wabrlicb tiicbf oiel,

benn man barf nur bie ßifcffeif ber SBriber —
9?etc^- 3tb wcib , wa^ bu fagen min|t , auch

mü^te baöjenigc SKdbcben wirEIicb feinen Äopf

haben, bic nicht (toij barauf würbe, wenn ich

mich b^JPöbliepc , fie ju lieben,

3oI). £)mein$err, fte waren wohl nie oer®

liebt— fpn(J würben fie nicht fo reben,

3ch n>ar e^ nie , ba^ i(l wahr , unb

ich bofe< ber ;^immel wirb mich noch tanger

oon biefcrgrbpten aKcr menfchlichen ^borbeite»

hewabrem

3oh- r>nb nicht oerliebt, unb machen

SBefanntfehaft mit jebem fchbnen Öefichte ?

- Üteiefe- ^ben weil ich nicht oerliebt bin—

^
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m

fottim 5um 3n>ecff dB (tnbere.

2Babf? Siebe i(l fcbud)tcrn, unb mit ©cb«c|)tern*

beit bringt ntan cS nie roeit.

2ol&‘' »ergeben mir meine ^repbeit, mnd

i|l bann i^r 3mccf ? SJerfiibrung boeb nicht 1

3

(b

fenne fte , baju’ iearc i^r ^erj ju ebel.

O^eid)* 5Benn ici) 'bir’ö oufriebtig gefielen

foll, eS ijl ©itelfcit'meine ein
3
ige ©tbmoeb*

beit, e^.fcf;mei(bcltmir menn ich febe'/mieieb

fo manche 5um 23e(len bflbe ^ mie fich fo manche

für bie ©iegeririit meinet ^erjenö halt , inbeffen

ich unter ber £a(l'lhrer Sicbc^feffcln freper ath*

me, al^ ber 23ogel'in ber £uff.

3d5 - 23JcIcher aber julcpt hoch gefangen

wirb. »’

0?Cid). 3li<h< »nttuer , unb ich *®i®i «»«h f4>an

baoor huthe«* 9tbcr Sojann ,,
glaube mir , ich

hab e^ oft erfahren , SKeiber unb SDldbcben finb

leichter ju geminnen al^ ^ behalten, freplich mag

ein groper Jheüber ©chulb, wenn mir ihre Siebe

»erliercn, in un^ felbfl liegen ; acht Sage bren*
\

nen mir für einefn ©egenfionb— (roeiÄgffen« icb)

bann fdngt eö nur mehr 5U rauchen an, ber

SÄauch oerliert fich enblkh uueh, unb in oierjehn

Sagen erinnern mir un^ faum mehr, bop roirge^r
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r
4

,

ficBt — fo tttög^ nun äu(^ bcr ®cö^ “
>

tep g^^cn, i(l ba^ nic^t tid^ÜQ gcf4)loffcn?

.30^* SJpnfommen/ obfc^on ba^ ganjc

fonnemcnt fitb auf glottw^aftigfeit grünbet, ,

9?Ctd)* Slatterbrtftigf«ttflgropcn ©ciflcrn

' eigen — boc^ genug bauoii. 3cb werbe je|t

StofaCien befuc^en.
^ •

30^. 25rennt’^ ober randbV^?

0lri(fc. brennt, (ab.)

t

«

Swe^tc (Scene.

3o^«nn allein.

S)ie S)en!art ber 2Äenfcben j(l fo oerft^tebett

aW ibr 6(bicefal. «Ob Steicbenau bep feinem

©pflcmejein ber Siebe glurflicb fepnwirb, i|l

jweifelbaft; fein ^auptebarafter i(l ^crrfcbfu(bt/

bie Xoebter bc^ ©totje^ ; unb welcbe^ SaJeib .

Idft fi(b gern beberrfeben ? boeb wer i(l fehler*

frep ? Übrigen^ i(l er ber ebel|le, ber be(le «Rann;

ber mir mein ©(bicffal (let^ erleicbtert bat , ber

micb jebersfit nicht al$ 2)iener fonbrrn all

§reunb bebanbelte;—iPiep lo^ne ibm au(b(Sott,

ober el tbut web/ in ber Älcibung .bienen ^4-

Digitized by Google
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wetitt ntött etn(l gcwol^nt mt, feffeiT

. Jebientjuroerkn! o @Iurf ! wtc wanbcrbörbijl

bu ? Wnn meine 2»u«er no(f) lebic , wenn (le

m\d} in biefer Äreiburig erbUcete , mtc i^r ba

SDlui^ fepn mu^tc«— Unb mcinSruber, mo^
I

'

mo^l* au^ bem armen 3«ngen gemorben fepn

mag ? fcitbrcj) Sauren fg]^ unb Ipbretc ic^ nic^t^

oon i^m. 9inbrc^ ber ireue 2)iener uerf(f)roanb

ju gfcic^cr Seit.-— 34> ^a^c 5mecn ^reunbe

auf ein aWa^l ocrlorcn , bo(^ i4> ^a«e 5»een

gtreunbe ! mp^I bem, ber fagen fann , er bobe in

feinem gan
5en Sebln hur einen mabren ^rcunb

gehabt (SP?an Hopft.) ^ercig I

^Dritte @cene*
V'4

SBorige. SKobert unb Tlnbreö^

3*^6* febitbr«cbi1— mein trüber!

I 9?ob. 3o, idb bin^ !((iutjt in feine arme) Sru:»

ber, S5ruber ! arm »erlieg kbbitb, reidg fteb(l

bumicb mieber.^— aber '^ktfit^tjemanh

,

ber

..beiner' Umarmung nicht meniger mürbig i(l,

•fenn(l bu ign nicht mebr,..

3»^ ^dre ic|> je eine^ Jreunbeö mertb gca



fvefen ,
• wenn i^n fo &alb ocrgcflfen.fönntc?

SJnbre^ ! fomm in meine Slrme, »ergib, nx;nn-

i(b auf einen Stugenbiief übe« ben Srubev ben

^rcunb »ergejfen ^aU. '

^

•

5lnb- 3n biefer Umormung fnbl i(b f»

glütf(i4)i meine (Sm^finbung in biefemätugen«

bliefe rodre mir für- ein gü^^flenibum nicht fei(,

teb ficiie ihnen oiel |u erjdbien (te merben -r-^

3oJ. 25or -allem lieber 5lnbre^ , bu‘ rcbefl

boeb mit mir |

2^n^. 3a. - >

3o6. Si|l bu noch mein-g^rcunb?

5lltb. 3bt Smeifel frdnfet mich— follte

etwa mein ^getragen ?

3oJ* S)tt bn(l gefunben, bein betragen

redjtfertiget meinen 3«Lfifel.

Sruber, icb behaupte baö (Segentheil,

ha(l bu 3lnbre^ Gntjücfcn bepm SBicberfehen

nicht fehen wollen, ober mirfticb nicht gefehen'?

'

Sei- 3fh glaubte ju fehen — aber ba

fing er auf ein 3Kahl mit ©ie an, unb ich haffe

bieb 99Jort in ber ^reunbf^aft,— Slnbreg, wenn

bu mein ^reunb bleiben wiHfl, fo oei^anne füitf»

tig ba^ <5ie aug beinern IDlunbe. Stber nun er»'

jdhlf t mir, wie euch bUfe Sfit hinbutch ge»

1»



to

ianget!/ trorÄHeW/ wie Sruber SfoBeti wieder

t«c|t geworben ijt«

Oifö&- 3cb l^ttbe mein ©IncP, wie biemeijlen

SÖlenfcben, bem 3ufoH ju ocrbnnFen. ^olb no(^

bem 2obe unfern SJater^ würbe itb / wiebir ob»

tiebin bewuff i(l/utifi(bFbor/ Sinbrc^, mein

jweptcr trüber , meiner Slrmutb/

bieunö na(b bem uifoerf4)«^i>ft^n ^nnferotte

unferö SJoter^ brucffe, bönbclfe er öl^ ein Freuet

Wiener, unb oerüep midb nic^t
:

(§u9lnbree)i^

mag leben ober (lerbeny fo fonflbu nicHrfocbe

haben , beine 2reüe gegen mich ju bereuen.—
SJJir fchiffFen nach ßngfanb, ich war fo glucflichr

einen ^reunb in £onbon $u finben , ber mich an

einen ber erflen iSanguier^ bafelbjl obbreffirte

,

welcher mich auch in fein SomFoir nahm. SRein

Principal war miF mir fo wohl sufricben^ bgp ich

in Furier 3eiF jum ^uchhalFcr aoancirFe. 9ln cU

nem fchbnen ©ommerabenb reFFeFe ich / grrabe

ein ^ahrnad; bem$age meiner 9lnFunfF in £on*

bon , bem einzigen 0ohne eined fchr reichen

£orb^ ba^Sebcn. 3^ muh^> fo fchr ich mich

auch bawibrr (irdubFe , oor bem £orb erfchrinen,

'^urchbrungen vQOm Gefühl ber ^anFbarFeiF

brücFFe er mich frfi ap frin i^er| / unb S^aFer unb

r
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mit^um ittcfne g'reunbf($«ft.

n>urbntiit9Jfld;t^üniernii6er5öuft, obfc^on t(^

nid;t0 flnnc|ir.cn rvoHre, bcnn(?ot( reeip ti>

,

in brm Slngcnblie?, ba ic^ i^n rettete, tnor

mir etnö , ob er ber 0 ol^n einc^ gurfien , ober

cine^ Saglf^nerö gemeffn wore, genug, fogte

icb ju mir fclbfl;^ er i(i tOicnf^), unb oifo

Slnfprucb öuf meine .^iiire. SSGcil i(f> nun felbfl

rci(b wor , fo oerliep i^j meine Sieffc 5Pu(b*

l^affcr, ira( mit meinem ^rincipofen in Glom«»

pngnie, unb gemohn neuerbing^ in einer Seif

»on bepnoi)e 5
roep Sö^ffu fooiel, bnp ieb nun

ouc^ alö ©rof meinem ©tonbe gemdp fcl^r ge«

mdd>lit|) Irbfti fonnte, unb wenn i4)öU(^ brep
'

SBrüber l^dtte, mit benen itb ntein fÖermbgen

fl^eilen mürbe. 2)tt^ £cbcn mdre mir biefe Seif

^inburt^) ein ongene^mer Jraum gemefen , mdre

mir nicht mcinche ©tunbe burch ben ©ebanfen ,

on bich unb cm SJofalien oerbittert morben.

wollte nichts oon mir h^renlöffen, umbicb ju

«berrofehen, unb Sfofolienö Sreue 5U prüfen.

Slofolienhctb ich gemiffer 3Wafen mein ©lucf ju

terbonfen , benn , um fie 5U oergeffen , oerlicf

ich bicfe©tobt— SBruber! ich nicht oer«

Oeffen. JS)erjenige ^otnie mohrhaft geliebt, bec

-<
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je feine beliebte oergcffiett fann ! abtt ttutt tbfi

mtv meine Sraelfel. 2Birb ^fofaHe geliebt, unb
bcgimlltgei fic ißren Steb^aber ?

3o5* 2)af il^r SJerflebfen boc^ immer fo t>er»

tebrt mtl,eiU : bu Itebfl 9Jofotien unb frag!? , ob
(le geliebt mirb ? unb aU Siebßober foateff bn ja
<wn bellen miffen, mie bu mit beinern ajidbeben

Ü?o5. 5)cr 6c^crj i(l jurUnjeif ongebra^jf

,

er foifertmic^—
, .
3o&- -2>a^ idb mi^ bo^ nic^f gfeicb erinnert

l^abe, baf mort mit25ernebten ernfi^oft reben
mnp

! @ut affo , weit bu e^ nun ein SDlo^l mif»

fen mu^t : Hofalie bat einen Siebl^aber.

Ü?o5. aiJic unglücfnc^ bin it^!

3u&. t(l ein SKann oon ttu^nel^mcnbem

2Jcr(lonbe, oon ben fein|ien Sitten, im ^eft^e
eine^ großen SJermbgen^, unb ber (ma^ noc^
üUe0 bie^ weit ubertrifft) eine bnbfdbe &e{talt,
unb eine tiefe ©infic^t^ in bie Raiten be^ meibti.

^ea ^erjen^ be|c^t.

Ü?o5. fftebe nicht weiter , bu töbtefi mich.

3o5» 2JJe(che^ SÄdbchen mürbe mohf bep

fo Diel ajorjugen eine^ 2»unne^ Qleiebgitltig

bleiben ?
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• ^ein! Idngcr t(^’^ nic^f tnc^r

ttU^ —
' 3ipfafien hit^t

her gart

9?Db. 2Bie! wdfc eß m5gti(f)'i

3ofl. ©ic liebt i^n'nicbf.

tRol&- 3c^ prc bestimme eine^ Ztiffer0/

bet au0 bir fpric^t ; o ic^ bin ber glurflicb^e

ber SUtenfeben ! Stpfalic Hebt i^n nicht. — SBrtu

ber, ^rcunb , nehmet Xbeit an meiner Jrenbe;

fte liebt ih^» ni<h^- — erinnert mich/

ber 3irme; «ie ungl&cfHch er mph^ 0*hn muh"?

fag mir feinen 9?ahmen^ ich n^ill mir ihn auf«

fchreiben, um jeben UnglftcfUchen/ ber mir feine

Reiben Hagt, bamit ju tr6|ten, baf nur bet

mahrhöfü ungludPlich ijl/ ber ungeliebt liebt.

Sot- ^arl opn Steichenau ifl feinSlahmc,

S)u fiehjl mich in feiner 2mrep.

9?d 5. 2Bir|l fie balb au^jiehen. —*• 3lbct

frag fte , mir ju Siebe/ nur npch eine»- fur
5e

Seif; e0 gehört mit in nieinen ^lan, 9{pfar«

lien^ 2reue felb(i 5a prüfen.

3o5‘ 3i^er ippju eine ^rpbe? ©ie^fchlug

bid jept recht oprtheilhaffe ^arthien au^ ; i|l

bir bieh nicht SJemciö ihrer i£reue genug^?



•M

0?0&. ^ ndn , wie wenn Äofalie unter je»

ne C^Iajfe von ÜRenfc^en ge^6rte^ bie ft(^ nur

felbfl' lieben?

J> 0^. 5)onn wdre fte wirflic^ arm. —
0?ol)* S)n^ i(l wa^r, ober mein ©o^ .Meibt

bocb immer mbglicf; ! 9lnbre^, bu mupt mir jur

älu^fiibrnng meinet ^Ibne^ bebilflitb fepn.

2ltt^. |»erjlicb gern.

' tKöl^ Slofolic fotf unb mu^ mt(b für orm

polten. — ^org bir Äleiburrg^(intfe

3e elenber unb burfliger btt in beinern

Elnjuge ou^fcben wirft beflo bejfer ifl’^ ; mcl»

’ be mi<^ bann bep Slofolien, fog ibr, ber ormc

Stöbert munfcbte (te ju fprec^en/ gib bobe^ ge«

nou auf ihre SRienen Stc^l > (i^^l fi^ ^i^
‘

orm nicht/ fo min ich mich beftrebeu/ fte $u oer»

geffen; benn iuht, bie ftcb auf Steichtbum

grunbet/ ifl Siftcrliebe. — Xdft fie mich aber
«

Dor/ fo rooKen wir bann unfere bepben Seob«

ucbtungen mit einanber uergleicben/ unb ba^

9iefu(tat bieroon foll ber ©acbe ben Slu^fcblag

geben.

(ber inbef
3
um Sanfter blnau# fab.)

Sruberi. ich febe bo meinen ii^errn ftcb bem

;^anfe ndbern.^f

*
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lKo5..^.u(; 9(nbre^, beti

. bereite eatworfencn ^fan ÄU^jafiibren , veu

fl*P nicht S)tci(henaun wrgen ^ofoltien au^ja*

forfjchea. (SWii Starre« a>.)

ÜJterte ©cctic.

Sodann alTem.

^öft’ ich mir hoch fo aief greubc aaf ei»

SKohl nicht öcraiathct/ JRpfüIien^ 2«ae wirb

bic ^robe öu^hatten/ anb ^phrrt gan$ ölacf*

lichfepa.~
,

f

. *“U »

Sunftr (Scenfi . T
SBotiger. SKn'chehau. •

'

•
*. .

•

: 'SoJ* l&ölb jaraef^ gncibiftcr $rrr? .

>..9?dd|). SÖJcire frrpti^ hPcp nicht ^juraef ^
wenn Stpfaiie nicht anpdflich mdre.

.
..

3oh* 0ie höhen e^ bp^ aa^ ihren» SWanbc

felbfl erfahren 1

. QJeid). 92cin , fpnbern üK ich -Ööufe war

unb antippfte/ fam mir ihr;.^ammermdbchen '

. JDigitized by Google



»entgegen, «flb fügte > bü|(ie we^eit Unjjdffttb«'

' feit i^rer ®cbiet^erinn ntemonb »ortofenbürfte./

30J. a»tc über, wenn biefe Unp<SfU4)feit nur

ein ?ßornjrthb wdre J «m fi4> S®
4 > / •

• entlebigen?
’

•;, ',

,

Ofeicb* !««« urt^eirctt,

. beffcn ganjee 2!Ö'cet^ 't>ieUcttl^l itt bem Älcibe

' befielen mog , baf er. trdgf»

3o&* ©ndbiger ;^err! —
.

*’

ÜJetC^- 58ergib ; wenn tc^ mtd^ eine^ $u

' ten"Slu^bru(fe^ bebitfrte. 9tber weftbef bcnfcnbc

• wirb.e.^ ^6) etnf^Ifen lüffew *, bof feine Sc*

fttcbe unroiafpmmen fepn feKten 1 ^tif |len,'tt>emt

. (le Äenner wahrer Serbienjte finb , tnn^en |lot$

‘
^ auf meine Sefui^e fe|>n, u^b ein «9db4>en faßte

80&*- <S6en'wtiI fte ein SRdbeben ifl , fo

’fcbeintibr»ict<^f^^«'ß V’l^
unbebetii^b

J
für

urtö ron großer 9Bicbftgfeiti|l ; urib umgcfrbrt,

iurb fie ifl noch bbjtt ein nebenbei fBhfbtJen. ,

^

" iRfld). ®utVb« fre'mitbliebtyf^.fißte fie

, um fo riet mehr.

3d§. -Äi^nnf iib 'mobf mit «**

^reunb ium Jremibe / reben ?
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*7

f(^ je mit bir gerebet?

< S)er3)lcnrcb Hebt nur ein ÜJinbt wahr*

böft in feinem Seben. fftnntc Stofatien noe^

alö ^inb, wir würben bepbc in ber ndbmlid)eit

©tabt geboren. wirb beDldufg brep 3obte

fepn, ficb ein gewijfer junger 5D?cnfcb in (ie

»ertiebte. 2)ama^(»^ war 9Jofalie noch nrm,
(

benn fie erbieft iljr bermoblige^ 25erm6gen burc^

eine unoermutbete gropcGrbfcbaft. ©ie erwie*

bertc feine £iebe ouf ba^ jartiicbfle, abergewif#

fc Umfldnbe nbtbigtcn ibn naebb^^f^ 1^^

lajfen. SS5ie/ wenn nun bep SJofalien , fo wie -

bep ben mei(tcn 2Renfcben, bic crflen (Sinbruefe

oueb bic bauerbaftejlen wdren? 3cb fe^c beit

g^aK: ©ie würben einft ju bem 93efi|e Diofa«

lien^ gelongen, '— glauben ©ie bann nnrflicb

glücflicb ju fepn ? — o gewi^ nicht. ^cv'®c*

banfe: nicht ber ein
5
igc ju fepn / *ben Siofalie

• lb«r Siebe wertb fgnb, würbe ihnen manche

©tunbe Dcrbitftrn : ßiferfucht, bie 2Jl6rbertnrt

hduxjlicher SXubc würbe ihre ©tirne trüben, ©ie

Würben enblirf; ben Slugenblicf oerwünfehen,

wo ©ie 3bee ^repbeil nicht ou^ Siebe, fonbertt

au^ €itelfeit einem S2Jeibe oufgeopfert höben.

^ Sblein ^err, ©ie oerbienten ein SJldbchen/

Digitized by Google
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M fo mi< gdtijer 6ccfe <m j^fnge!

cn 3^tcr ©teile roörbc Stofalien nie me^fal$ •

iie&l^aber ixfu^cn, e^ gi&t ber ormen , aber

tugenb^aftenÜÄdbcfien fo oiele.— 2)a ©ic fclb(!

reich ftni>/ fo hoben ©ie nicht nbtbiö/ be^ @el»

\>ci wegen $u h^irothen. SRochen ©ie eine glüefs

lieh / unb (ie wirb 3hnen mit ber §drtlich(icn

Gegenliebe unb !£reue lohnen / ©ie werben 23a»

ter OOR Äinbern werben, bie ftch ihre^ 2)afepn^

freuen f
wollen ©ie ei überlegen ?

2>u ho(l fchlummernbe 3been in mir

erweeft ; fomm mit mir in’^ grepe — ich will

ei überlegen. (25epbe ab>)

@e(^«te ©eene.

(StofalicnO ^Bohnung.)

SÄofalie, in her iifette.

ü?Ofdl> (ln elnrui SBuche Irfenb.) SBohf wa5r^

Steichthum attein macht noch nicht glucflich, 3dh

war ein|l arm, aber sufrieben ; Arbeit oerfur^*

lemir bieSeit, unb in ber Umarmung meinet

Roberte fühlte ich mich fo glutflich I X>b ihn mrü
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iie^fugen woM K wieber fe^rn werten ! £)b tt

ficb wobt moneftmobf meiner erinnert ? — o gani

gewip, er liebte mitb ja fo innig, felbfl baf er mie^

»erlief ~ i(l ein Sewei^ feiner fc^bnen 5>en*

fnng^art , ba er feibf! oerormte , unb nic^t bet

geringfle ©ebein oon aUbglicbfeit einer JBerbin*

bung jwifebenun^ bepben oorbanben war, fo

mag er e^ für ^flicbt gebaiten haben , feine £ie-
'

be ju unterbruefen. @r »erlief mich b«macb/
tim mir bie traurige ©eene be^.Sibfebiebe^ 5u er»

fparen.

. ^If. 3(ber, baf er in ber ^tofge gar nicht«

»on (icb b^ren lieh ?

D?ofa(- S)ierer ChebanFe beunruhigte mic^

pft. 23Jie , wenn er uerjweiflung^ooK — ju

febwatb / fein unoerfcbulbefe« Reiben jn ertro*

gen
,
^anb an ftcb felbfl gelegt— ober , wenn

Äranfbeil/ bie ©efdbrtinn ber Slrmütb/ feinem ’v
2eben ein 6nbe gemacht ^itte ? SaJa^ nfi^t wich *.

'

mein @elb , ba ich ben nicht glucflich machen i •

fann; ben ich Hebe; unb Fannich felb({ glitef«

lieh fepn, wenn Stöbert e« nicht i(l?

*Slber follte benn fonjl niemanb 'ibret

Siebe wurbig fepn ? 3um Sepfpiel : Steichenau

fcheint mir ein iOtann Pon Slerbienflen $ er befifft

» 3

V
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©c^6nl^cit / ffjictt , ®cful^I für t^rc

Sfcl^c, öiidbigc §rau, unbcin grope^ 9}crm6«

gen. — 34) oottjog ^eut frfi^ i^rcn 25efe^I fc^r

l^ttrt , al^ i(^ i^m fagcn nmptc / fic worcn un*

t)of —
IRiyfdl. ©pHtc man boc^ glauben , bu wfir*

be|l t)on i^m beja^lt/ feine ^ßobrebncrinn ju

fepn !
— boeb e^ mag immer binge^en , bu

fenn(l ja SJvobert nicht / fon(lmdren bir9teid;e»

nau^ SJorjuge nie fp auffoUenb gemcfen.

«if- 3lber ich müptc wahrlich nichts an biefem

SKonn au^jufe|en.

’

9?0f<ll‘ Unb ich f«> Piclr^. ßr iß •2)cfppt iit

ber Siebe : er würbe Sprann im €hr(lanbe fepn*

©r i(l wahrer Siebe unfähig* 3)er SJlann , ber

(ich bei; einem SJldbchen mit frcmben ßrpberun*

gen brü(let , iß entweber unbefpnnen pber jlplj*

Unbefpnnenheit oerbient SÖlitleibcn, 0tplj

—

Verachtung.

«if. (3tn Sone her CSelbiluBerjeugung.) Ver«

achtung oerbient er nicht* 2Benn ©tplj wirflic^

ein fehler t(l, fp 1(1 er bpch immer ein fehr ocr#

3eihlichr^ > f^me SJlutter helft — ©clbfigef&hl.

Äbnntcn fie wohl gegen ben 3Rann nur Sichtung

hoben , ber fich felbfl für einen S)ummfppf holt ?



X

ÜfDfrtl. l^öbc Cbftt m*(^f5u(l, ttitc^ mit

Mrin eimm p^Uofop^ifc^cn3)?ortmec^fc[ elnju=

lafTen — ifl bir aber meine (Semogen^eit Heb ,

fo wage nicht ferner jmifchen einem ©ropfpre*

'

eher nnb einem Spanne , bem ich meine Sichtung,

meine £iebc fchenfte, eine ^arareCte
5U jiehen.

-— 3th grh^ STebenjimmer ; menn 3e«

monb mich fprechen oeriangt
, fo mefbc

mir^ (a&.)

Siebente ©eene,

£ i f e C t e ailettt.

0ie hut ihren 9lobert fo fange nicht gefehen ,

tinb boeb fo oiel £iebe 1 £) 3)ldnner, SKdnner

!

2Bdret ihr Sruge biefer Unterrebung gemefen

,

ihr würbet SBeibertreuc nicht mehr fo fehr bc«

iweifefn. .—

—

• c

sichte @feiu.
*

0 r t g C / unb n b V e 6 ( ber (ich in feine

m

Eumpen befiehenben Siniuge Eifetten ndbect.)

{if. (für (ich.) 3(1 ba^ ein ^ettfer ober ein
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Hduberl 21?tc fTarr er önfiel^f :*fö(| fattgc

ic^ mic^ ju für4)ten on ,— boc|> feine aWicnc i|l

fo fanff; ein SXdubcr i(l ergeroip nid^t i(b

wiK i^n anreben (raiu.) ^cr fcpb i^r, mein

greunb! »erlanget i^rl

tHnl). ^6nnt i(b mit eurer gndbigen ^rau

reben ?

©agtmir euern SZal^mcn, be»or icfi eutb

mcibe ; benn meine ©cbietberinn bot mitSeuten

eure^ ©tonbe^ wenig 95efonntfcbaft.

2l!nb. SJJipt ibrbonn febon Jungfer , wejfen

©tonbe^ i(b Wn ?

S)em 91nfeben noch mog wobl eucr^onb»

inerf S3ettefe» ?

9lU^. Seurtbeilt boeb nicht ben Sölenfcbcn

na(b^em ^ieibe/ bo^ er trdgt. ©ogt eurer gnd«

bigen^rou/ ein i!^ann/ 9Zobmen^ Slnbre^,

habe mit ibr notbwenbig jn reben. 21?ont ibr

mich melben Sungfer ober nicht ?

SReiben min icb euch , ob fre euch ober

onb6renwtrb , mei^ icb nicht, (a^-)

Digitizt;
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,

Sleunte ©cetie;

21 n b r e 6 oUcin* r

I

S)rr 9(nfang gefüllt mir nit^t fonberbor,

S5?ein 9lnjug i(l frcpllcb ein wenig aber

ba^ f»r fngtc , i^re gndbige Jrou b<itte wenig

SÖefanntfcbaft mi( £euten meinet ©leieren/

(unb fie hielt mi(h für einen 25 ettler)loptmi(^

permuthrn , bo^ Stofolien^ Ühtire für bie 9tr»

men Derf(hlo(fen fcpn miiffe; fie follte bo(b he*

benfen , ba^ fie ein|l felb(! «rm wcir. ^at

SCcid thum ihren guten morolifchen Shurofter

gednbert , fo wdre e^ für (ie beffer , wenn fie

orm geblieben wdre. — 5(1 meine SKuthma*

fung gegrünbet/ fo fann fte ja bennoch bep al*

lern ihren ©elbe nicht glücflich fepn: bennber

SRenfeh ifi wirflich bebauern^werth/ in beffen

Sufen fein $er
5 für anbere fchldgt.

SeMte (Scette.

EDortger. iHo falte«

!Hof. h<5bt ihr mir ju fugen , guter

$reunb?
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Stnöcnel^me^ ober Unan*

0enel^me5, tote’^ @uer ©naben nehmen tooHen.

'

*9lof. S)ie ^bif^osnomtc biefeö SBJenfd^en i(l

mir fo befannf/ (Itfut.) euer SZabnien i|l2lnbre^?

51nb. 3u bienen, jo.

91of» ft«b») ©0 ^ie^ ou(^ ber S)iener mci#

ne^ SiobcrtiJ, (raut.) opUcnbct euer ©efct)dff,

flufer ^reunb.

©ndbige^ grdufn , il^r fonntef ja

ciiifl einen getoiffen SCobcrtl

9\üf. (erfebridPt , bo fte ben 9labmcn bbrt.)

So — ober mcifer, weiter.

5(nt). ©0 wirb euch ouc^ fein bamo^fige^

<S(t)icffaI nid^t unbefonnt fepnl

9lof Seiber/ ic^ werbe e^ nie oer^cjfen—

*

aber weiter —>

2lIt^. Strm oerlicp er biefe ©tobt, armfe^rf
I

er jurnrf, um euch bo^ te^tc Sebewobl ju fo«

gen, unb bann fe^t i^r i^n unb mic^ nie wicber.

•:0lof, 3(1*^ ,2ßirfnc^feit ober ©piel ber

^'^antafte ? 3^r fei;b Stnbre^ meinet 9Cobert5

treuefler 2>iener unb greunb , warum i(l er

nirf;t gleich b*er^er gefommen? SweifeU er an

meiner Siebe?'— £> Slnbrc^/ wenn bir meine



lieb i|l, fo bring i^n bitte bic^

barum. •
, .

5lnbrc§ (furfitb.) @i«cfl{c^er 9lobert! »ie . •

n)irb fiel; mein ;^err freuen, wenn icb i^n bierber

bringen barf! (oertrauHcb) 53Jerben fo lange

nicht au^blciben (ab.)

/

. gilfte ©eene.

Slofalit allein.

Dlobert i0n?ieber gefommen, er liebt mich

noch/ icb merbe ibn feben ! oeb 5U oicl ber 2Bon»

ne ! 3tun freue icb mich erfi meinet Steicbtbumg,

icb merbe ben glucflicb machen , ben icb liebe

:

mein Stöbert mirb bureb mich glfitflicb fepn!

(|ietiin0eU.) £ifette follSbeil an meiner greube

nehmen, fie b«t fo oft meinen Kummer mit

mir vgetbeilt.

/

3n)6lfte@ccM(t.
S5 0 r I g e. £ i f e ( t c,

SOJaO befehlen fte , gndbigeg g^rdulein l

OJof. 5)u meißt, ich böff^^bie^ SÄJort, unb e#

.
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giebt SlugetiHidPe/ wo man bc^ Scfebfen^ fo Xti^i

»ergibt !
(2lf<«en betrd(6icn0.) <iber weg mit betf

gteicbguitigen Seltene / i(b miQ nur frrubige

ficbtcr fcbfn , mein (Siucf i|l grenjcnio^ / ba^ 2ca

ben mar mir nie fo treuer. (®ie gibtSifeftm eine

6(bmucfna0ri) nimm bieß ©efc^enf, nur fireue

bi(b mit mir.

^if. Stuf biefe Strt fann icfi^ nitbt onne^men/

—
• war €igcnnu| je mein gebiert

9Hi)f. 2Jergib, icb meinte e^ nicht fO/ aber

' fann ber SÖlenfeb beom Übermafc ber greube

wobt bie SBorte wdgeni

@ie b<^^^n atfo 9lacbri(bt oon Stöbert

befommen?

Ütof. (f** fflnft oerweifenb.) 9Bic teb auch

fO/ fragen mbtbte! ^a(! bu bie Stntmort noch

nicht auf meinem ©efiebte gelefen? — 6r i(f

ongefommen/ er Hebt mich noch/ eri(UmSe«

griffe mir ju fommen. —
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£)re9{c(ttte ^cette.

SSortge« !Ko6cr( vrb 2iiibrfd

(wtldftt len Slolert herein fulrt/ ft(| aber tar«

«of enifecnrt.)

SHoB/Seofalie! SJofaHc!

9?of. @ott! i(^^6re feine ©tiitime,

et i|i’^, 9ip6erfy mein Koberf!

Ü?ob. SJofafle! ber armeSRoberl i|l gefom«

men um t>pn bem reichen SDldbcben^ ben lebten

abfcbieb ju nehmen. SÄpfalie ! i(h ^abe bi(b lange

nicht gefehen,bu fieh|l mich je^t jum (ehtenSWahr.

9?of. ©roufamer, ijl biep ber ©mpfang bepm

2Bieberfchen? — ®u fppttefl meiner Siebe?

9?ob. SJpfalie! feinen föcrbacht/ ber meine

©ht( freinft: ich t>ertiep bich/ mei( mir bepbe

arm moren— ich bachte SCpfgfie# i(l eine^

beffern, eine^ reichen SJtanne^ mertb# ich ding

in frembe Scinber / gab mir SDlnh« ^‘4> i« »rr*

geffen, umfpnjl/ beinSBUbnip h<ttfe in meinent

j^erjen ju tiefe Sßurjet gefapt, ich fonntebich

nicht pergeffen, eine unmiberflehliche SWacht trieb

mich in meine 2Jater(!abt jurücP/ aberfaum mar

ich ba, fp erfuhr ich bein ®lucf , metched jugleich

mein Unglücf i(i 1 hoch gan^ unglucfüch bis ich



boct) ? ittetn nitöe^eurefTer töJunft^ i(I 6e*

fricbiget,— ßab bict)noc^ ein Wla^i flefc^en»

2)ic 2ßunbe meinet ^erjcnö i(l frepltc^ wieber

friftf) , aber id} ^öbc ftc f» lieb , btefc 2Bunbe,

bn^ i4> |ic mir um aHe^ in bcrSBcrt nicbfmbtfjte

bfiien (ojfcn.

iKof* 5)nneb|tmi(b/ unbbpt^miilflbumic^

»erfoffenl

fRob- 25eil icf>muf ! — o^tieSfönb^ ol^ne

Siu^fu^t, o^nc QJcrmbgen. —> Sßennou^» bu

gropmutl^ig genug meine ;^onb nnju#

nehmen , toa^ mürbe bie SBelfbaju fagen?

n?of. 9{obert bu lieb(l mi(^ nld^tfo, mieic^

bieb / fonflmdre bir ba^ UrfbeU ber 2BeIt gtcicb*

gnitigcr,

fKob. S)u jmeifei|l ^tofoHe, an meiner £iebe1

£) brtf bu in mein ^erj feben fbnntefl, aber

€bre unb‘ ^flicbf befehlen mir bieb ju oerittlfen^

SJlon mürbe mich für einen Sliebertracbtigen böf?

ien, ber bir Siebe benebelt , um fidb oor junger

3U febnben. S)er ©ebanfe^ uon ber ©nabe ei»

ne^ SUeibe^ leben ju muffen, menn gleich biefe^

SBeib ein ßngel iß , mürbe mir jebe §reube be^

Sebent Irübcn. S>{pfalic e^ i|l bejfer mir feben
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nie wltbct — Zeh l Zeh mhl I

(jturst ob.)

Sioöerf bleib ~ €r i(l fort

i(^ werbe i^n nic^t me^rfe^cn! -— oor wenig

augenblidPen war ic^ n.oe^ fo glncfrit^ ! — unb
nun meinSc^merj? ©ro^erS^tt! biefer ©freiem

wor 8U ^ort für mi^)! (6ie gebuu bemSiftb,
pu|i ibr ^aup< fluf ihre ^»dube.)

2)cp Sorbang fm gefebwinb. -

€nbe beö erjleti Hcte&»
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( Vat SOratrr flrflft por rin 5Dorf / pirte Raufet

brennen / S3auern iinb SSauerinnen fltebeit

au^ benfelben, aQe ftnb in du^erfier S^efiur«

luiig.) dteic^enau unb^oMnn treten auf.

^ct(»(inanMi(f
! fovMn

SKcnfc^enl So^nnn! bo^UnfllucfbiefcrXeutebe*

tinrubiget mtc^ ; ge^et mir ma^r^aftig nafft

,

menn icb botb nur allen ^fenfdnnte!— @iel^

ba^ ^euerijlmutbenb/ f(|K>n mine^ au(^ biefe^

ergreife... ^ir moQen nit^t mutige ge*
^

fü^dofe Sufel^er abgeben ! laßt un^ retten ma^

)u retten ijl.—^pmmt i^r lieben Seute! per«

grbfert nic^teuer Ungldcf/ burc^ euer^e^tlo«

• I

%
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gfif / Idft uti^ fept!

,

itjo wir f# fepit ittuf«

fcn; ertraget bo^ Heinere Übel ^ umeingrbfe»

re< 5U oerbötben , ibr febet , biep i(l fcboir

in stammen, wir tnotten e^ Kebcr ooKenb^ jer.

ni(bten , bamit e^ bie onbern nid^t angrciff, ic^

wia bem ®igentbfimer ben @(^aben oerguten,

«nr (egt ;^anb an^ 2UerH

SiniöC iSauerit. Äommt aUe berbep, ^tU
fet, reift nieber. tage arbeite«

, fte tbfcben , rei-

fen ba< i>«xui nteber/ enbiicf erfitcft bie Stamme.)

SwfDte @eettf.

(an# bem nütbilen^aufe, metcbe^ in 0efabr mar
angefiecft |u merben , eilt 0ufeben mit ihrer

Wltttttv Sitargaretb brrbep.)

@Ufc^. 2Uot|l mein Erretter, baf icb ifm
banfe? —

5)af muf ein guter ;^err fcpn t

.

bort (lebt er ia, unb notb einer, ber roirb gemif

fein guter Sreunb fepn , wir woffen $u ifm bingc®

ben. (©ienÄbern fi<b 9lei(benau.)

@u6cl^* ©ndbiger .^err ! — fie ertauben

,

bafi(b unb meine iSlutterun^bep ifnen beban-

fen : — (ie finb unfer Erretter , ohne ihrem
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wdren wir um nm^ wir

^abm , gcfommcn ; o, wa^ fmb (it mi)t für

rin ^ter fc^bner (tebrr ^rrr !
(will i^m bir 0anb

Wffen.)

IKdC^* (»erblnbect ti.) Slli^t boc^/ wa^ iib

t^<U, war unb weither S>mtfd^e wirb
• 4

nicht gern gute ^anblungcn ou^uben wollen/

ba wir hoch ba^ ^epfpicl cinc^ SWonareben

»or Singen höben, beffen ein5ige^ ^e(lreben

ifl, feine Unterthonen glucflich' ju mochen ?

@Ufcb* 3ch höbe mir oft gewnnfehet , ihn

5U !cnnen, e^ muPhöit gör ein guter j^err

fepnl

9?Cicf). 3ö, bo^ ifl er , weife unb ö«t —
aber wie hri^t fte bann ?

@Ufd). 3<h bc’fff ©ufchen , unb böö i(l
'

meine SWutter, bie Sllargareth.

3ch wunfehe ihr ®IucF, JrauSÖlar»

gareth
!
ju fo einer hubfehen Sochter.

i(l mein einjige^ Äinb, bie

Schönheit will fo oiel nicht fagen, aber fleifig

t(l (ic , baö ifl wahr.

Slcicb* §t<!ip.9<fht über bie Schönheit, aber

bep ihr fann er nicht grbfer fepn, al^ ihre

Dk 'tlzcd bv '• %
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- SS
*— (le ijl ein ^u6fc^c#

SR4b(^en.

Gnaden machen tm‘r^ 9)latii ja

nur (loij.

^ttSd). SÄttttet ! ber ^err gefdfft mir ft^oit •

beffet^ ttt^ ber aWttbcI — ber SWicbel fagt mit

ba^ ganje 3abr tii(b( fo oiel fcb6nc ©atbett , unb

mönn er mir öutb eine @4>mcicbc(ep fagf/ fo

fittt aHe^ fo g’mif plump ou^.

9?eicb» (itt 3ob.) 2)a^ SOldbcben i(! ein ®u«

gell fo gefiei mir no<b feine; |iefr(Sgtben©t<im<»,

pci ber Unfebütb"/ ber einfachen Stofur auf tb« ~

tem®eficbte/ ibr ganje^ SÜJefcn i(l einnebmenb.

JJojy« 9Äit einem SJJorfe , |ie (tnb perfiebfi^

iKetC^. 5)u mogfi 9iccbt b«ben — o ja ic^

fubie/ bap icb’^ bin (ja ®larg.) 2J^o i(l ber €U
gentbümer be^ nicbergerifenen ^oufc^ ? .

,

^ürg» 3>prt (lebf Sfabme t|l 3(9*

fepb Sorer. •

« fXetcb« ^uter Sfreunb I— biefe g'rau fagfe

mir, euer9?abme m4re Sofepb ^prer, 6igen*

tbunter be^i^aufe^, melcbe^ mir nun nieberge»
.

,

tiffen haben, ich madbie mi<b }um@(babenerfap

onbeif(big , tbie tiel bin i(b euch fthuibig ?

©ejlrenger .^err 1 fie ftnb mit gut
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nid^f^ fc^ulbiß/ tc^ Birt einet bet reic^e(!en in

biefer ©egcnb , bic^ rt»ov foum ber se^nU

X^cil meinet ;^obc , ic^ miil ben 6c^oben gern

nerft^merjen ; weil ic^ bnbureb meine Slacbbötit

gerettet ^<xU, benen e^ nid;t fo gut gebt, mic

mir; bo^^au^ mar oueb nicht über 600 ©ul«

benmertb— motten fieaberburcbou^ fogenerb^
'

fei;n , fo oertbeilen (ic eb unter bie anbern, met*

(he ebenfalls bureb^ §euer 0cboben gelitten bö»

beti, — teb mittmicb in otter STobmen bep ib«

nen bebanfen.

Qfetct). 2Jlann ! icb mup bicb umnrmcn, beU

ne 2>enfungbart ijl fo ebel olb febbn, bu oerbien*

tcjl fronen ju tragen, bu murbefi, mie ein smep*

tcr^rans, SOlenfcbenbeglucfcn! fommt'btrbep

tbr ttJerunglücften , bitt finb 600 fl. in 25anf*

noten, oertbeilt (itnnter cinonber.

(ißiclc nbbern tt<b ibm, «n^ febrepen.)

5)er gute SWann ! 0 mie banfen mir ibm.

305. ©0 ein 3Jlann muf glucflicb fepn.

(8u ihrer 9Ku«cr.) ÜJlutter ! ic^

fann mid; an bem j^errn nicht fatt feben , er i(l

fogut, fo freunblid;, unbfobubfeh, unb boeb

fo reich/ ib^ b<*'^l Ötfofll/ bie reid;en
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Sfuteauö bcr0fabfpfTegfcn mit un^Sonblcu»

tcn immer fo grob ju fepn.

9?i4)t immer, liebet 0upc^eit, unb

gibt ja unter allen ©tdnben gute unb bbfc

2)ienfc|)en.

9?cic6. 9?un meine Sieben ! beforgct euer

@efrf;dfte , gehabt eud; ivo()l (jum ^orec.)

ter greunb ! beoor mir oon cinanber f4>ciben ,

noeb einen Äup.

Q5ürcr. ^ier— aber erlaubet mir auch noch

einen im 9?a^Wen bcr gan 5cn ©cmeinbc.

9?Cid). (Suter 2)lantt! icb mup euch gefleben,

fa(i fangt e^.miib an ju reuen, bap icf»

gefommen bin. « .
-

®or. 2ßic ? fbnncn eble Spaten 9Ceuc

bringen?

9lgicÖ« ^ i(b pabc einen uner»

fc^licpen 25erlu(? erlitten.

3pr werbet meinen 9Zacbbarn, boeb

niepteure ganje SBarfepaft gefepenfet paben?

9Jdd). Sieber Sllter! bu meinj? oiclleicpt,

i(p pabe aß mein ®clb pinweg gegeben; be^ 2ans

be^ pab icp genug *— aber ba^ grPpte ®ut be^

^enfepen meine 0^reppeiti(?bapin.

fuv eine greppcit— ipr meint

•»

I.

\
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ni4lf eine !<$ <>£?« <u<9

(pn(l hoffen.

(Reicb. Unb ba^ tvörbef! bu dttcb mit

— nur2)ummfbpfc buibigen ibr, aber i(b »er(lebe

bie^tepb^it be^ biefe b<»bei<b »«lo»

ten / ba i(b Hebe.

gSor. SbHiebt?

3«/ 9ft froftete icb berüRaebt htt

Siebe > SobÄtt«/ meirt 2)iener / fotm biep be*

jeugen — aber ein 3Rdbcben / blfib^ftb wie bie

ouffeimettbe Stofe, fo unfebülbig al^ febbn , mit

'einem Sporte > ba^6innbiR> ber einfa^tn un«

gefunfielten Statur, b<^t mich gefeffett , mit ei«

nem SQI^orte ~ ©ufeben

!

. f5ub. €b(er ^err ! matbtbocb ba^ gute ®e«

fcbbpf nitbt unglucflitb*

Üietcb* UnglttcfUtb? mie foK icb ba^ »er«

(leben? -

^Ot* beiratben toerbet ibr fie boeb nicbt>

norau^gefept , bap ibr »on Stbel fepb

.

iRdcß* 3(t^upcben nicht auch »onSibetI

©onberbarer 0cber$!'

9?dcf)* StiebtSibnen, nicht ein ererbter Si«

tel gibt un^ ben Stbet, o nein, guter ^reunbl

tmfer ,^er^, bieUnfebulb unferer Bitten, ba^

d Digitized by Google



Sewttftfepn, ©efii^l unfcrcr SRecbtfcböfffn*

beit ^ bteß $ufammen macht un^ mahrh<^ft abe«

li* / unb nur biefcr Slbel fann ben 3a?eifen wirf?

lieh (lot$ machen, ©ufchen i|l tugenbhaft unb

fchStt; wa^bebarf he mehr? wenn fie ba^ für

mich empftnbet , wa« ic| für (te / fo foll feine

4^bere aiä fte mein ^eib werben.

93or. 3h)^ n^ollt a(fo (Sufchen jum iS^eibe

nehmen ?

Sieicö* 5»a^fon(l?

93oir< ^ennba^t(l/ foh<tbe ich nichts ein»

|uwenben SRutter h<tt fte bran er50gen /

ba^ muf ich bezeugen, ©u^chenwirb euch ein

flutet treuem ^eib fepn / bafttr |!ehe ich — nun

tpoQen wjr ihre iblutter herbep rufen , um ben

Sntrag 5U machen.

3Rein£ieber! ba^ h^^Mcb mahfauch

bie dfethnung ohne ben SBirth machen~r toieb

(Sufchen mich wohf Heben?

S5oi?. Schfehewohl/ baf ihr nerliebt fcpb,

ein arme^ unbebeutenbe^ !Dlcibchen wie ©ufchen^

fpHte bep ber £iebe eine< SDlanne^ ber ihr @rret«

feri({/ burch welchen fte ein @(ucf machen wirb,

|un tpelche^ fte bo^ dan^e 2>prf unb mit Siecht



r^.
:

'
, .

Ibenclbeti rotrb, fei)nt 2)a^ i(^ ja

ni4)l ntoölic^.V"^., •
‘ ^

:

9RanVau’5'ffrct)n(i ba^ gern/ rttgf

i

man wfinfc^f , foljc^f mirau^—aber bab ifr

(Su^c^en ein unbcbeitlfiibV^ skdbcbeti nennt, tjl ,

für midj beieibigenb, id> ^abc mii^ nie mit et*

maö Unbebeutenben abgegeben.

53oi?* 95ergebt, ic^ meinte ei nic^f fo, aber

nun $ur ©ac^e.

(Spinnen biefer $eU haben gdb bie'Stnmefenbeti ent»

feenr, bU ouf 9jUrgacetb, 0üg4irn unb Sobann

,

i»el(be bisher iin ©efpc5(he begriffen ujocen.

)

i93Dr. Äommtbot^ 3JJargaret^^

biefer .^err l^at cu'd; wag §u fagen.
'

9? cid). 3a, liebe grau! eg i(l uon großer

S!Bid;tigfeit, i^r wäret mit eurer Sochter bo(|>

fc^onbfterg in ber©tabt1 nicht?

mf)l, ei i|l ja nur ein

©prung hinein , meiner Sachter aber hatg brin

nie recht gefallen wollert.

@U§cb- S)ic £eute (tnb ja alle fo grob, man

wirb erbdrmlich h^ftim gejlopen, je^f wurb'g

mir »iellcicht fth'On beffer gefallen, benn ber

Jperr ifl jd auch aug ber ©tabt, unb hoch fo

freunbli^ unb gut—^ cg muß l)aU bod; auc§

hraoe £eufe brin geb^n.
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(s« 5o5-) ' (Sing ar 6 ^crc Unfc^ulb ,

gibt ni(bt mc^r (Ifln0)©anj naturlid;, biefe

etaffc oon SKenfc^cn i(l meiflen^ nur ber genici«

ne Raufen, ol^ 5
. SÖ. ©eptrdger, Söot^en

unb bcrgleic^cn— aber teb oerfitberc fte , bic

©tabt bat fo wie ba^ Sanb i^re Steife. 3m <5om*

mer bic oerftbirbenen ©pa^icrgdnge, bic nta«

nigfattigen 2Rcnf4>cn, bie man ba antri|ft,

ibre 2lrt im UmgongC/bof Stuffallcnbc ihrer ^Uu •

bungen .unb (Seberben.— 2)icf aUciJ jnfammett

oerfebafftbem ungewobntenSluge eia unenbHcbc^

ajergnügen. 3m 2Binter bic oerfebicbenen @af^' -

tungen uon ^elufligungen— alö Äombbtcn ^ ,

^dllc, @a|lmabic, ©djlittcnfobrten / unb ber* .

gleichen, j^dtten fic nicht £u(l, auf eine ?Bcife

jtcb mir ihrer SOluttcr in ber ©tabt fe^baft 5«

machen ?

@u6d)* Stber, wie fieaueb fo frafen mögen l

9?Cld). ©paben, wie fo ?

@ugd). aaJenn bie ©tabt fo hübfehif!, wie

(ie ba fagen/ wer wirb bann nicht gern brin

fepn woÄcnl aber oon waö würben bann';icb unb

meine 2Jlutter leben ^ wer würbe bann 5U ^aup
'

bic SBirthfebaftfübren, nicht wahr SRutter?

machen’^
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ft^on bfe ^ertn au« ber wlrianblm* •]

' U (Inb blop ba, um tbnen ©pa^ $u motbcn. ‘
|

35ar. ^iet ijl aber nicbf ber Jatt, grau

«Wargaret^ ! wir woKen ernjibaft mit einanber •

reben. Sicfer ^err (i^bt. eure Jotbter / er will

pu(b alfo S5epbe mit fitb nach ber 0tabt nebmen.
,

SÖJie, meine $p^ter foKfe eine
'

pfui$eufel| ftb mag« gar nicht nennen. SBenu

ber J^err nur befmegen un« ba« ^au« gcret»

Ut bat/ um mir mein Äinb ^u uerföbren, fo

mei? ich ihm fhiethtcn S)anf bafur, ich fag’«

meinem 6ubchen tdglich/ fcheue bie Strmuth

flieht/ benn fo lange bu rechtfehaffen bleib|l, hi|?

J bu reich genug,

S5or. 8^rauSWargarefb!^»om aJerfub#

ren i(l ja hier bie Siebe nicht— ber ^err (ieb|

eure Tochter/ unb mfun (ie ihn mieber liebt, fo
•'

miß er jle jum SBcibe nehmen.

2Barum nicht gar, ein fo

f«er unb reicher .^err tpifb ein «^onbrnabt bei«

ratben ; wie ich feb^/ »iß er un« jum 2Jc(len ba*

ben.2>a« ifl nicht fchbn oon einem alten 9Ran»

ue> e« wirb am gefcheibeflen fepn, wir geben.

^(eibe fie hoch , liebe grau ! —

.

®urrr bat aßahrbeif gerebrt/ wenn mich 6uf?
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i^en / fo fdtttt fit np(^ ^tuU ^te Steinige

iverben. i

6np(f»en! foKtel! bu tpol^I etn f^U

tbe^ @Iü(f oerbtenen? :S)a^ ganje 2)prf tpirb

bi<b btneiben. 9tber SRutter bleibt ÜRutter ,

^aH bo(b rio^ einige ^ebenfticbfeiteo/ wie t|f

euer Stammelt/ ebler iDlann ?

0ieicb« Sari Sbler opit ^ieic^enatt*

S5or. 2Kie/ i^r fepb etwa (l^afrar^ ppn

Steiepenau/ meinet aiten ^reunbe^z etn^tger

©p^n?

SHeid). 3a, ber bin i(^, id^ perlpr meinett

guten alten Skater in bem aept^e^nten Sa^re

inrin^^ 9i(ter^

;

nun ftnb e^ gerabe $wMf Sa^re.

^Ot- 9li(bttg, fp lang i({ eß; €ax(,

wpQte meine gan$e ^abe ^ingeben, wenn mein

Jreunb, S^rSJater npcb lebje— ber fann wirf*

litb (Iplj fepn, ber ©ie §nw ©P^ne bat.

9lun wdren aifp bie ^ebenfKtbfei*

fen ihrer ^eit^ gehoben
, ^rau SRargareth

!

$(ber bie weinigen |tnb pWQtx ^ wirb mich

wphl ©upehen lieben 1

Sug(^. ©ie gefaKen mir, weil (te ein gu*

fet hnhfcher ^err (inb.

3*Vifihen ÖefaKen unb ihiehen i(f
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4«

ober bo(^ fmitter nod) ein Unterfc^ieb ; fag mir

oufriebtifl 53?db(ben mit bem cngcircincn j^cr*

5cn, liebf! bu mi(b mabri^oft?

<5U§d)- 34> fttnn i^nen ni4)t feinb fepn,

unb t(b mu^tc (tC' lieben, wenn icb nueb nid>t

njoffte — fic fenb ja unfer (Erretter, ihnen ha*

ben wirja alte^ 5U »erbanfen, ohne ihrer

fe todre ich unb meine SJlutter oerlorcn.

'
fHciCÖ* »tich olfo nur ou^2>anF*

barFcit ?

©UßcÖ* 3ch glaube , unb ich ttjerbc mich

nicht irren, mehn ich fage, fo

geliebt.

• '• SKeieft- S'rrnercr Smeifel an beiner Siebe

'miirbe SJcrbrechen fepn — bu bi(l alfo mein ?

SOlutter euern ©egen, ^ir jiehen heute noch

nach ber ©tabt, unb morgen i|t bie !lrauung.

^orcr , Johann, ihr fepb meine Beugen, fonfl

brauche ich nichts. Sapt bort €ontracte fchlie*

pen, wo ®he ba^ Sanb bed (Sigennupe^ ; unb

nicht ber Siebe ifl , wir werben allein gemein^

fchaftlich h<^^en, mein SSillc wirb ber ihre,

ber ihriQe ber meine fepn. •

^arö* 3Wann, äJcrjcihung ! ich

f
* *

. . •
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|ic »orl^in burc^ meinen 9Jcrbad()t befeibigef

haben.
’

' - *

Oieteb. <Sepb ruhig, fann ber ©ohn roobl

auf bic SKufter jurncn,'unb werbe ich nicht

euer ©obn? Siebe SJluttcr, ihr mupt auf eini*

ge Wochen bep un^ in ber ©fabt bleiben, ben

.^erbjl woDfen wir bann hier bep eueb jubrin*

gen — aber beut muffen wir noch nach ber

©tabt. — 535enn ihr, liebe SOlutter, mit ©up*

eben noch einige SJerriebtungen habt, fo laft

euch nicht abbalten, id; habe obnebief noch mit

Sobann ju fpreeben. ^reunb SSorcr wirb un^

inbep' ba^^ g^ubrwerf beforgen, nicht wahr 1

Jperjlich gern — träum ober wache

ich ? 0 nein , ifl fein Sraum , e5 i|l SSÖirfs

lichfeit, biep ifl ber glucflichflc Sag meinet Sci=

ben^ ! (ab.)

- -@U^ db. (fftr fich-) 3)er mcinige auch* (laut.)

SJluttcr, wir muffen unö ja hoch ein wenig fau»

ber an 5ieben, wenn wir in* bie ©tabt geben,

unb befonber^ nun, ba ich in 93rautfl<Snben bin,

^replichwobl — aber .^err ©obn

!

wollten ©ie nicht inbeffen in’c^.^au^ fpa^ieren?

3th banfe
‘,
liebe SDlutter , ber Sag

fi> fthPdr |tnb biefer S>rt mir fo b«lid
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|l/r fa5 ic^ j« 6ttft^en, ^ier rernfe id^ fable,

jenige fennen, beten Se(i$ mir ^enflfeit fepn

jvtrb.

^omm nlfo Hebe Softer, aber bi(f

tu au(b eine^ fpI(^en2Äannf^ werij^ 1 (Jpepl'c ab.)

^Dritte @cjtte.

9tei(t<nau unb Sodann.

SKelc^. 3oM«/ fp fltfirfntb wttPfcb nie,

terJWenfcb ohne Siebe iebt nur baib, @ub(ben
Jiebt mi(b, (le tptrb mpr0en bieSKeine, unb i(t

fpa nicht öifidfil(b fepn? Sp^ann, ^reunbl tvie

foH ich bi> beine 2reue , beinen eifcr mict

filudPlich 5» n/iffen, iohnen? — 3?un muf ict

' tlr’^ öeflehen, ganj gludPKch wör ich nie, ich

hntte fafi unb mir fehlte bpch immer fp
»iel; jebep liebenbe ^aar, ba^ ich bep fchbne«

tSpraraerabenben ouf einfamen ©papiergcinflett

taher wonbeln fah/ beneibete ich, unb ber Äug,
ben ber ©ntte ber @attinn gab, brang tief in

weine ©eele. 3lber nun—
Sterben <5le beneibet werben.

{Hetcb* tpphl ^Pfaliebaiu faaeu wirb?
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SoB. 3^n ®lfuf

IHetd). fofffc t^r meiitc JöcrtinBuna

mtl 6uß(^en wo^l gar fo qUi^0üq fepn ?

3oB. erinnern (k^ bo(|> no($ on beit

jungen IWenfcben, uon bem i<b i^nenj^eute er»

jdbfte—
SU/ ftbcr fie »frb i^n wo^I fc^wer*

lieb mehr feben.

3ob. aJietteicbt M tbtt SJofalie febon ge.

feben.

Ü?etd). me halt

5d6. ®r fagie mir^ bttf er Stofafien noch

beute befueben »erbe, er »or beute frub bep mir,

ba fit nicht ju J^oufe waren.

SKftC^. ^i(l bu benn fo befannt mit i*bm?

3ob. @an5 naturlicb, weit er — mein

SBruber i(l.

^Heicb* (rrnfibrtft.) ^ie, bein SBruber fag(f

bu1 unb wuruittburfteicb bo^ nicht b^utefrub

»ijfen, ot^ bu mir »on ibm er
5dbtte(t?

3ob. <0 mein ;^err , ich map ihnen alte^

erfidren. Otobert, mein ein|! ormer SBruber i(l

tiun reich geworben, feine @lücfgum(ldnbe finb

grob, über eben fo grob i(t euch noch feine £ie«

he gegen Otofatien, ^abre Siebe erzeugt %u

^
,
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ferfitc^f, bicf t|! nüir bet) ittcinem trüber

ber-^att. dt roia SJofaHen^ Zxm fdb(l, ptu=

fen, welche ^rüfunji borin befielt , bof er fub

bep if;r noch für orm ou^ö^^^ > bcnnfdn (Srunb*

fo^ i|l, bo^jenißc SJldbcbcn, bo^ mirf; al^ arm

nid;t Hebt , wirb mief) oueb bo nid;t wobfb^'f^

lieben, wenn id; SJliüioncn beft^e.

9kidb* Ser ©runbfob i(löUt»obfd;on nicht

auf oUc gdUe on^>o|fenb , benn oft fonn bo^

@e(b bie ©runburfoebe fepn , worum wir ge*

liebt werben, ohne bop ber ©egenjlonb unferer

£iebe eben cigennnbiö i(l. *

2ob-
icb nitbt rcj<b/ f«>

^<^tte ich mir

fo manche 3)tenfchen nicht- oerbinblich mochen

fbnnen— unb hdtte mich Öupehen woht 9^*

liebt, wenn ich .^ou^ ihrer 2Äutter nicht

gerettet hdtte?

306. 2Bie fehr h<»t bie Siebe, ihre Senforf

gednbertl ©ie, ber©ieoorhin glaubten, jebe^

2Rdbchen muhte fie lieben, unb jebe wäre nur

oHju glucflich , wenn fic ihnen einen gndbigen

Sölief juwurfen —
•
jwcifeln jeht , ob fie wohl

ohne biefem duherorbentlichen Sufoll bie Sie«

he einc^ Sanbmdbchenö erhalten höben würben.
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S^eid)- na^m bte Stelle be^ Sfof^e^

in meinem ^erjen ein, unb i({> bcfinbc mic^

bep biefem :iaufrf;c ganj wp^l. 21^, ba fpmmt

ÄPrcr.

®iette @ccne.

.

Vorige. SSorcr.

53or. 2)a^ gu^rmcrf ^ob ic^ befprgt, bie

Slocbt britbt ein.

Seidel)- 6ie muffen halb fpmmcn ! 9iber npc^

ein^, lieber SUter. bem Unglucf ber SSemp^ner

biefer ©egenb ^ab icb jo ben glucriicbflen ?og
meinet Sebent ju perbonfen, icb mnf bpcb np(^

efmo^ für fie t^un. Sie fpHen otte 2^eil an

meiner SBpnne nehmen/ mprgen i(l mein 25rouf*,

tog, oert^eilt biefc Sonfnpte unter |ie,rtc fpf.

len l>en mprgigen Sog fepern, fic^ inp^l fepn

loffen, unb meine unb Suft^en^ ©efunb^eit

trinfen.

.
85or. Slpcbmo^l meinen ^erjlic^en S)onf

im Stammen Sitter — p i^r fepb ein ebler,

Sttonn / gonj bo^ ®benbilb euer^ 2?oter^ —

.

fe^et, biefer Slbenb i(l fp fc^ön, fp mirb oueb

cinfl ber Slbenb eure^ Sebent fepn.
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öl«#?-
IBori^e.' ®at 9«tfifc§.»g4 ««.

tefui^t uni

SBOf. 3U/ 2U0($e.

^ ^Ö?Ätg* SWann , »ergebt bit SÄutte»

rt(^ ctue einjCgtfeSebenöi^fetf /itocb ijJ ©u^

4ett mit eu4> ni4>t genaue!— wof mürbe«

bie i^eute »Om mir be^en^ mentf mein ^inb

biefe 9ta(bi unter eurem :S)a(be'$ubr(!($te.

3oJ*' (I“ Sftj^ren mir fic $u 9tofa«

Ken.

Slefcfe* (H! 5obo ®er ‘®ebanTett i(! ^ert«

li(b. (trtnf.) 6e|>b unbeforgt SRi^er^ ba^

för i(l geforgt. 3« gSif^r^euttbintt

fn ber 6tabt, (ie mirb endb beflbe^mit^ßergnö*.

gen biefe 9ttt(bt beherbergen
—

"gber merge«

bP(b Wtt< »ebentti(hfeiten mehi^*;.^

@u8ftu >Sirber> guter 2|tantt. ,

^

Sleid). Änb nun SJorerrtett m»i® nergeft

ni^ euer SBorf 5« huÖ«u.

^ iBPt« 3<^ i* 3)ettlf(her. (?ltte «I.)

¥
» •f

Dk 1 1
‘

! V iJo^aU .

» ^ ^
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* i)ioftiJi'c aücu^

9fo6er( lieU mtc^ nid^f xAiij^t
, ^atU er mtc^

fonfl roa^l jum jrocpfen oertaffen f$4inen?

©eine^^re bepe^te^ i^m, foJagte er

2ro|l, fann man fi(|Jtool^l fc^dmen ooh 6cm

SBo^tt^alenanjuncbmen, too^man liebt, unt>

meiner ni(bt, baMc6‘l'H liebe? o ja, er mei?

, ber Unbanfbare , unb bo(6 »crl4ft er mi4>

!

& ^
1* '*

@ie6ent{ @c« n«.
'4*

' ‘ S3i?rige, iiitttt.

f

.»

(ffir bauert mich bie Strme, toie

<tc ba (lebt, §anj in Kummer oerfunfen/ bie

feb^ne 3J^ur^tobt für fie — abc? auch fo oie*

IcSiebe^egcfi einen, bereben ni^J^ba^ befle

J^ev^ mgrum fam er ibr, wenn

er |ie toieber oerlgffen wollte ? um etwa beit

bruef, ben er auf fie matzte, §u oerftdrfen, un^ fte

bureb feine Entfernung noch tiefer ju frdnfß^ ’

boeb nein, für fo bobb<tft Mte icb ibi:nicb| (ja

t ’

.1

> .1
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9fpf. (^ie ©(^rafrccÄradpcn^) S2Jer

ba 1 — öl^ £ife«c— u ,

«if. ©ie fi&erlaffen ft(b j» fc^f bcr ©d^mer*

mufb/ jcrflreuen fic ftcb lieber, weretwa^ »cr^

liert , böt «o4> nicht oKe^ »erloren.

' 9?of. 3«h ^öbe mit bem (£fn>a^ aHe^ »erloren.

?if. Sticht hoch — ein 0ute^ ^erj unb ein

nahmhafte^SJermbgeniflihnennochubriö, unb
'

mit biefenjmep SBorafigen öueh nochbi^9lue'f*£bt

«ufbie ^rmerbunfl cbler J^onblungen : moUtett

fe mohl meinem ^lone folgen , um noch ßaitS

3?0f. Xhbrinn , ich 0 <t«5 glncflich oftne meU,

1 nen Stöbert, (^aitiglücflichmcrben.i

w ©ie hfl'&en ja meinen ^latt nddh- nich^

gehbret.
'

^ - •;

0?of. S5k^{anh(i bir bie Sßühe erfparen,

$if. Slbef hbVen fbnnfen fiemich ja hoch*

. ÜJof fJ> tebe. , v *

$tf. 3 ch a|i ihrer ©teile miltjbe mir ein £<mbK

gut fauferi bort ganj bie Steipe ber fchbnen Sto«

'v ,1 )0 , U
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unt) munfrt Ic6cn , unb mich freuen / auf

ber SBeff §u fepn.

Ofof. ®utfö SKdbfben , luiber beinen ^lan

lief ficb fomonebe^ fögeit. 25Jenn icb einfam unb

»erfüffen im ©ebüfebe herum irrte , ^brte ba#

(Sejmitfeber ber fleincn 0dnger , fd^c ba^

©ebndbefn be^ jdrfücben ^aor^ , unb wie bic

SÄutter für bie (grholtung unb 3Zahrung ihrer

Sungen forgef, unb nur i(h/ nur ich allein^

auf bie fitfen Stahmen ®ottinn — SKutter 2Jer»

jicht thun mufte/ würbe ich ^ann m^l auch <tuf

bem £anbe gfücHich fepn^ fhnnen ?

^ if. SieHeicht ftnbef fich €incr , ber mit ih*

nen fpmpati|?rt ;
ber ihnen ein(l baf fepn wirb,

wa^ ihnen je^t Stöbert i jl.

0JOf. Stach beiner SOteinung wdre alfo Sto*

bert 3u erfehen ? @ute^ Äinb , bu ha|t wohl nie

geliebt; benSSeriu|l beffen, wad wir wirfUch

lieben , fann un^ fein SBefen ber ©chhpfung

,

feine ^reube ber 93Jelt erfepen! Unb bann i|f

auch ber €harafter be^ £anboo(fe^ nicht eigent#
\

lichfo befchafen, wie eroieHeicht in manchem

Romane unb @chdfergebichte gefchilbert wirb.

€tuch unter ihnen gibt ti gute unb b6(j; Men«

fihen. 9(ber angenommen fte wdren alle gut, '

. 2) a

I

* • .*

i •
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fe licMen mic^ l^ersKc^/ fo »pnrbe boc^ bicfc

Siebe im ©runbe nur Sichtung gegen mich fepn :

— aufjene^ befeligenbe 58crgnugen aber, mU
cbe^ un^ jene Siebe gemdhrt , wo ber ^reunb an

bem SBohJ unb 9Beh ber ^reunbinn Sinthcil

nimmt, auf jene Siebe, bic fich auf ©Icichhfit

ber 2)enfart be^ ©tanbe^ , unb Sllter^ bepber

grunbet , würbe ich nie rechnen

’burfen.

$«({$(/ unb in bet ^o^ge ^nbteg.

«f- finb |te nun 5U fhun entfchloffen?

9Jof. 2)lein Seiben mit ©ebulb ju tragen

,

«nb mich freuen , wenn e^ au^ i(l.

(«Wen flopft.) ©ö mup jemanb oor ber

Jlbn** ffpn— f^h^n , wer e^ i(i ?

£Rof. wirb nur ber Sßinb gewefen fepn.

$if. ©ndbige^ ^rdul’n , |ie(inbfchon wieber

jerjlreut,— e^ i(l ja heute ber (iin(Ie, ber h««

ler|le Slbenb , ber nur fepn fann. (®ion fiopfe

»iebfc.) ,^6ren fie, man hot fdhon wieber ge»

Itopft, ich mu^ hoch nachfehen. (©ie gebt ju bet

Jbfir/*ma(htauf, Sln&reÄim erbeiitUcheu iSniugc,

ift im SSegriffe einjutreten.)
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S^rdulcin i(l boc^ ju

4^aufc ?

ii f.
3a ! affem id) fcnne fit nicht mein ^rcunb/

n&fchon mir ihre ^hifmflnomic hefanntijl/ —
Ith mill |te bennoch melben / nur fagen jie mit

juöor ihren 9?ahmen / unb mer (te fthieff.

5lnt>* 3(h Slnbre^

,

ber fchon ^tute ba

tnar^ 9io6ert be^ treueflen £ichhaher^ 2>ienet

iinb Sreunb.

^tf. 2Bie/ fit ftnb 5tnbre^ ? 2lber mte fommen

fie ju biefer Äleibung? i(l Sichert in fo futjcr Ztit

reich geworben ?

^ooon herna4> — melben (ie mich

nur —
^if. (ju «Rofüiien.) ^rdufn — 2inbre5 i(l

wieberba, Stöbert hat ihn gefchieft/ er wünfiht

fiejufprechen,

—

9lof. i(l er?

^tf. 0ehen fie ftch nur um.

9tof. (j“ 3tur naher guter ^reunb,

wa^ i(l euer 2tuftrag?

Srdul’n , Stöbert i(l unten/ er bittet

nochmahl oorgelaffen ju werben*

iHof. Sü^ill er fommen / um mtch$um brüten

SJlahl ju o'erlatfen?
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< . STnJ- 6(^4t&6c^ lt)i(J(ifle^tn9^mitip^«

}n Kbtn.- >
•

.

*

’ tRof. (3l(ic6 einidtm 0la(^&fnfeir.) 9tun ef

maa fpmmeft. (2(ntfg« öJ.)
^

^ ‘ '

' / -

ül e u tt t e @ c e n c.
>•

STo fälle fi fette.
*

- * ,T '

?Kof. »ic^tiae 5)fnac mif^mi» j»

fprec^cn! luie wenn er anber^ befonnen

wenn er ju ber jururf febrte, bie tbn fö

tnni'a ' liebt.—2>0(b wi« fe^w<»<b »fl ber ©cbim^

tner biefer j^offhuna 2/^oHte er 'biefen ßntfcblnfi

wo^t' fo f ^ Unwahr?

fc^einlicb , febr

etfi. «Slir aber feit;, ^aben (le

Jtnbre^ Äleibuna »»»»bl ^^»»'»^»‘p-

' IRpf. ^»(1 btt üon ©innen?’ Wep^ wirb im

©tfonte ber £cibenfcbaft wobt Ottf bie ÄleU

bmtöJt|ß«^3Ä^»»f»b»!»i f4^»»^

^^if. 3»b / bie i(b mi»b bem ©trome ber

ieibenf(b<»P Tcb»f uberlief/ fab baranf, unlx

tibl»>f/ baf Siobert reitb at»»>»>iben fepit muffe—

^

%Rof« .^bbnifebe^ SRdbeben! wie follte woM



in *fo fur^rScif xtx^ geworben fepn?

eben fo nntuabrfcpcinUcb ! •
,

^if. €r ja einen Serno machen Fönnen.'

£a^ Sie hoffen , ber Srfpig wirb ti

jeigen; boeb (liK! i(^ gfoubc^ er Fpmmt feiern

]

3 c M t e @ t. e n c.

'

9

95 0 1
1 g e. 91 ö 6 e r f ; in. ber ^ofge

n b e e ö.

9lob. (im ^dt(Ii(peit Sinjuge.) Siofaiie? —
3(nbre^ fagte mir,,cö wdre mir erlaubt, fic

' necbmablö ju befueben.

' 9l0f. 3« / bottcti (ic nber wichtige Singe

'mit mir ju reb.ep
, ^i^ fttib ?

9Fol^. -0 mein Sr^Iein l^Fbnnte ich wopl mit

ihnen unter oier'tlugenfpt^ccben? '

iRof. Sifettc entferne bidb* ( 2lfet<« ob. >

Slber oor allen (ieber Stöbert muß ich ihnen meine

/SJerwunberung geflehen, fie in biefem Stnju^ jit

^
erblidfen t

—

er paßt ber Strmutß nicht.

9lo5. SÄofaiie hbren fie mich crjl, bann wer»

benfee aufhbren, (ich J» wunbern — o ich

ihnen oie{ ju fageo.



5Ö

9?0f. Cc|fn tt>ir un^. (©ie fe^rn

0?ob. ^rdulein fomitcn fic wol^l bem Sieben»»

ben einen Fieinen betrug üerjeij^p , ber fi4) aber

öu’(b bfof nur auf feine Siebe grimbei?

mol SBoItien (ie nicht weiter fortfabren ?
•

SKol&» ©ie antworten mir nicht, bnrfte ich

bief wohl 5U meinem 2?orthei( au^legen? —
Sch gehorche ihnen , unb wiK mein ^efenntnif

weiter fortfe^en. 3Jieine ©Incf^umfidnbe gerie*

then in SUerfaK, wie fie ohnehin wiffen , fic wa*

ren bamahl^noch arm, freptich nur an ©elb,

benn bic S^or$nge ihre^ ©eifiejp, ihre ©chonheit,

ba^ SBe5aubcrnbe ihre^ Umgonge^—
SHof. Sur^auptfache, wenn ich bittenbarf.

OJo5. Äurj, unfere bepberfeitige 3frmuth war

bie Urfachc meiner (Entfernung — S(ber ba5

©chieffat entriß mich in Sah^^frifl biefer trau*

rigen Sage, burch oerfchiebene SufdUc gewann

ich tti einer Seit oon jwep Sahnen zehnfach fo

riet, flt^ ich »ertoren hatte.

SKof. SBarum enfjogen fie mir ba^ SJergnus

gen , mich ttber ihr ©iuef freuen 5U fonnen , felbfl ^
bic heutige ©eene— 0 wa^ foH ich »on ihnen

benfen?

!Koh» ^Jofalie , eben befwegen bath i<h
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f$on »or^inein um 93erge6uno, jmeifclfc

<m ber Se(idnbigfett i^rer Siebe gegen micb , ic^

roollte (ic ouf bie?)robc fe^en. Siebt 9Jos

falle ben armen Slobert nicht / fo bat (ie auch ben

reieben nie geliebt, — fagte ich ju mir felbfl,

0 icb Sbof / ber ich an if;rer Siebe jmeifeln fonn*

U

,

laffen fic mich babureb , bap id; gar ju fiebcr

geben mpKte, nicht aHe^ üerlieren. ©ic feben

mich JU ihren guben, mein SJerbreeben i(1 gro0,

aber noch größer meine 9?euc.— Saffen ftemicl)

SJerjeibung boffen.

SKof. SJobert , 9Jobert , ma5 b^bc itb bei*

netmegen gelitten, bu oerbienjl meine Siebe

nicht — unb hoch b<t(l bu fie.

(Kob. SJofalie! welche ®ute, jabepm^ims

mef, ich »erbiene (te nicht. — 5)u mach(l mich

jum glucflichfien Bewohner ber €rbe — ach !

ju piel ber SÜJonne, ich funn bir meinen 5)anf

nur (iammeln

!

5(nl>. Si^^urn , ©ie »ergeben mir meine

^repbeit, aber 9?obcrt^ ooHfommene^ ©Ificf,

iWelche^ ganj in ihren ^dnben i(i, liegt mir ju

febr am ^erjen. — SRobert, buben fic 23er*

leibung erhalten ?
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§tnbrc^ , mdtt (Slucf ij! ^en^enlo^,
_ ^ >

—7 SJcr^ei^ung ifl ja großen 0celet^ eigen.
tV^
. 5^^5(nb. 23er3eil^en fie aui^ mir , ber ic^

ät^lifer war.

ü^of* 3^r ^a6t öB ein treuer Wiener ge«

l^anbcit. 3lber, guter greunb, i^r nid^t

2uj!, bem* ^epfpiefe curcö ;^crrn ju folgen,

- unb euch gicitbfad» 5U oer^eirat^cn , ffir bte

«— 3tber .wuf't'^jt ^cin 3R(ibd;ea, bic btt

itteben fbnnfejl ?

3c^ wu^tc wo^f eine — eine gewif*

fc Sifefte^^ (je, i(l in biefem .^aufe. .

’*%
9iÖf. Seine 2Babl freut mich* 34» b^^be bem'

,y\ guten SJldbcben febon lange einen 3Hann ges«

wimfcbct. — Sifettc —

'9^0 f* <5ie Idbt fub ja gar nicht feben,' 3ung<

fer ^laut?

^ilfte @ceite.

Söotige* £i fette*
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«if. Sungfcr Srauf 1 wie tommc it^ ju bie»

fern Zitdl 3bt®neben belieben ju ftbcr3en.

fKof. 2iber ber Sraut|ianb ro&ve bif boc^

nt(^t unangenehm 1

*if- 3ch bin ja ein SJldbcben.

Sßenn ith/ Hebe Zifette, bein Sr<iu*

tigom wdrc/ hdtfefl bu wa^ einjuwenben ?

«f. ®uter ^reunb, fenne ihn 5war noefv
*

)U wenig. 9tber feine gute ehrliche 3)licnc —
bo^ Suirauen, bie £iebe feinet ;^errn gegen

ihn — machen , baf ich auf feine gragc —
mit dleitt antworten muh.

5)nnf , taufenb 5)anf für bie 9tnt*

wort.— S) mein j^err I wie fehr oerbienen

fie mit grdul’n Stofaiie glucfUch ju fepn !

SRoB. (bepm $rn|{er.) ^ofalie/ ich frhe ^*cr

oier ^erfonen au^ einer Äutfehe au^ffeigen,— ©Ott , e0 i(l mein trüber f fie fommen

fchon bie ©tiege hrrauf.

@cene.

§8orig<* Steichenau. Sohnnn.
0J2argateth unb @u§(ben*

9{ol^. ^infommm , winfomttien lieber

©ruber? '
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(SU 3o5.) 3|IbcrJb«tt 'Smbcr ?

; » 3»^- 3a. -— Sic&cr 25ruber, bu üermag^l
'

Srdurit 9^falien.v'3(f) ^abc im 9la^=

(ttcn beö^i^crm oon^SÄcic^cnou eine ^itfe on fte.

0?Of. (s^- ^ei(benou.>- |)4beai fie jn^ oiet

©to4^ obcf.-jtt mcntöButranenju i^rer greun«

binn/ ba^ mein 0^n>ö^r fftr fie reben muf ?

(©i<b »erajuiibei;i»{> (ieDfenb.) SBic,

Sodann i^r Gcbmogerl

ÜfoT- ©anj nadVlicb/ benn-ij^ bin TaS^Os

berlö Staut — Sibcr marin fann icb i^iicn

' bienen?
'

CRci^J' ^rdu^my fte mad;tenmir einen fteU

i^n/Sorrom^f wegen meinet ©foise^. ©eit bem

icb.ftc nicbt^fbb/ bat fub olefe^ gednbert. Siebe

* »cubrdngtt^icrtli ©tofj. ©eben fte, im Sefi^c

ti^e^ SJldbcben^, werbe icb eine ©(ucffetigfcit

. gcniepeu, bie miVbi^bff — S^aw

55largaretb /* ©ufcbcn ! warum benn fo fcbeu^

tretet ndber/, wir (Tnb |a unter tauter guten

,
^reunben, Ünb nun meiner Sitte, liebe 3toa

falie# morgen i(l meine Stauung , aber meine

• gute ebrlicbe ©cbnHegcrmutter trdgt Sebenfen^

mit ibrcr Soebterbiefe 9?ad;t in meinem :^au* .

fc iusubringen. SJoHten ©ic mir wobl bieftjnt»



6i r

^veunbfrf;aft^bien(l erroeifcn, (ic bepbc bep if)=

nen 5U bepcrbergeni

<^U§d). (ä“ Siöf-) Saffett ©tc niid; auch

bep ihnen efroo^ gelten ?

0?of. @ute^ Sinb,bu hntieft' ntcine Siebe

»on bem Stugcirbiicf, ba id; bith fah ; ith n?iU

bcine S^reunbinn fepn. ^rau Sblargarefh ! mn=

eben fte ficp’^ in meinem ^oufc fo bequem,

(ic moden, (ic fmb mir mittfommen.

«Ö mic gut fte (inb , uon fo oielen

@iucf h^ftc wir gor nicht geträumt.

9?0b. (iu 3t>b.) 5Beift bu febon bo^ unfet

Sinbre^ cueb febon SBräutigom ijll

SBirfItcb?

9?ob. fouf Sifeifen beutenb.) ©ic »erbient

ihn ober oneb.

3üi&. 9^un, icb grotulire. Sfber mfe icb fe*

bC/ (inb brep ;^ocbjeiten in einem J^oufe, unb

nur icb bin fibrig. SJlutter 35lorgoretbI_

bot fic nicht noch eine Joebter?
1

3cb bntte noch eine, ober fte i(l

gcflorbcn, roie fte $tvep Sabre olt mor. 6^ mirb

fitb ftb®n ffif ben i^errn auch nod> etmoSfnben.

3dJ. «nb wenn ber .^im*
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mcl will, fo -fbll er mir balb ein treue/ S!6ei6

f(^idcn, beutt jum j^cirat^en bin ic^ reif genug.

• S)ic Siebe ifl ein fd;6nc^ 2)ing, ba^

Seben wirb einem notf>ma^f fo treuer. 3lber

nun falte! ^dtt’ icb aud^ eine ^itte an fic.

SCUoKlen mir nic^t lieber alle jufammen in Hß
' ®rfmc gelten, bort ben fc^bnen 3lbenb 5ubritt*

' gen, un^ meebfef^weife, unfere SufdUeerjd^lcm

unb uub auf bch morgigen feperlicben Sag

freuen.

2o5- trüber ! ber (SinfaU t(l oortrefflicb/

wir geben alle 5ufammen in ©arten, teb unb i

* 3)lutter SKargarctb fe^en un^ jufammen, febwoe

^cn über biep unb jene^, über’^ SBergangenc

unb Sufönftige , unb trinfen ein @la^ SJJctn

auf bie ©efunbbeit aller •

I

' (ptt S^otbang fallt*)

©nbe bei ©tücfel.

Wen , tttli V(t»crtlid)cn

D»yi!i^e-J b.,
« •

M .


